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Gutachten der konigl. preussische~~ wissenschaft- 
lichen Deputation fur das Bedicinalwesen iiber 
die von M a r s h angewendete Methode, Arsenik 

zu entdecken. 
__ 

Das Verfahren von Marsh beruht darauf, dass, w n i i  

in irgend einer Fliissigkeit arsenige Saure oder Arsenili- 
siiure und etwas iiberschussige Schwefelsaure odcr Salz- 
saure enthalten ist, und man Zink in die Fliissigkeit bringt, 
stets ein Theil des Arseniks sich mit cinem Thcilc des 
Wasserstoffs des durch das Zink zersetzten Wassers vcr- 
hindet, so dass dem entweichenden Wasserstoffgase ctwas 
Arsenikwasserstoffgas beigemengt ist, welches, wcnn es 
crhitzt wird, sich in Arsenik und Wasscrstoff zerlegt. Marsh 
Iasst das Gasgemenge aus einem Rohre ausstromcn, ent- 
ziindet cs und halt gegen die Flamme ein Porcellanschhlchcn; 
dadurch wird sie erkaltet und es setzt sich Arsenik metallisch 
daran ab, indem in der Flamme durch die hohc Tcmperatur 
derselben das ArsenikwasserstoffSas zerlegt wird, zum 
Theile auch, indem der Wasserstoff zuerst sich mit den1 
Sauerstoffe der Luft verbindet, in beiden Fiillen also Arsenik 
ausgeschieden wird. Diese Methode ist so verbessert worden, 
dass man das Gasgcmenge, sowie dicses 13 e r z c 1 iu s schon 
friiher bei der Untersuchung des Wasserstoffgascs auf 

Arch. d. Pharm. LXXXV. Bds. 2. Hft. 0 



122 Marsh's dlethode, Arsenik at, entdecken. 

Arsenik zu thun pflegte, durch ein Glasrohr, welchcs man 
an einer Stelle bis zur Rothgluhhitze erhikt, leitet. Durch 
die hohe Temperatur wird der Arsenikwasserstoff im Rohre 
zerlegt und glcich hinter der gluhenden Stelle setzt sic11 
Arsenik metallisch im Rohre ab. Wenn man das Gasgemenge 
sehr langsam durch das Rohr stromen lasst, so wird alles 
Arsenikwasserstoffgas zerlegt und, was man v6n der zu 
der Flussigkeit zugesetzten arsenigen Saure nicht als Arsenik 
erhalt,, ist entweder noch in der zuruckbleibenden Flussig- 
keit enthalten und kann durch eine fortgesetzte Operation 
noch gewonnen werden, oder ist vom Zink als Metall 
niedergeschlagen worden. Die wissenschaftliche Dcputation 
hat bei ihren Versuchen stets mehr, als die Halfte des 
zugesetzten Arseniks erhalten und ein Milliontel mit Sicher- 
heit nachweisen konnen. Dcr Apparat von Marsh besteht 
aus einem gebogenen Glasrohr von etwas weniger als 41' 

Durchmesser; der kleinere Schenkel ist mit einem Korko 
verschlossen, worin ein mit einem Hahn versehenes Rohr 
lundicht eingepasst wird, welches sich in eine feine Spitzc 
endigt; unten am Kork hangt man vermittelst eines Drahts 
eine Zinkplatte auf. Von dcr zu untersuchenden Flussigkeit 
wird, indem man den Hahn offnet, so vie1 rasch in den 
langeren offenen Schenkel gegossen, bis sic fast den Kork 
erreicht. Der Hahn wird sogleicli versclilossen und das 
Zink zersetzt nur so lange das Wasser, als es damit in 
Beriihrung bleibt, SO dass der Raum zwischen dem 
und dem untersten Theile des Zinks sich mit Wasserstoffgas 
fillt, und die Flussigkeit in dem andern Schenkel dcs 
Apparats in die Hohe steigt; offnet man darauf den Hahn, 
so driickt diese auf das Gas und treibt es aus der Spitzc 
heraus; das Gas entzundet man sogleich. Halt man nun 
in die Flamme eine kaltc Porcellanplatte, so bildet sich 
darauf sogleich ein schwarzer metallischer Fleck. Da es 
sich spater ergab, dass Antimon dieselbe Erscheinung her- 
vorbringt, wie Arsenik, so schlug Marsh vor, in einer 
Entfernung von 4" kurze Zeit eine Porcellanschale, woran 
ein Wassertropfen hangt, mit dem Tropfen der Flamme 
zugekehrb zu halten. 1st Arsenik vorhanden, so oxydirt 
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es sich zu arseniger S u r e  und lost sich in dem Tropfen auf; 
Antimon dagegen zu Antimonoxyd, welches sich nicht auf- 
lost. Zu dem Tropfen bringt man einen andern einer Auf- 
losung von salpetersaurem Silberoxydammoniak, und erhalt 
damit, wenn arsenige Saure sich gebildet hat, einen gelben 
Niederschlag ; glaubt man auf diese Weise keine hinreichende 
Sicherheit zu erhalten, so halt man ein, inwendig mit Wasser 
benetztes Glasrohr so uber der Flamme, dass die Ver- 
brennungsproducte in die Rohre einstromen konnen und 
man auf diese Weise eine grossere Menge arseniger Saure 
erhalten kann. 

Obgleich dieses von M a r s h vorgeschlagene Verfahren, 
wegen der grossen Leichtigkeit, womit man sich durch 
dasselbe sogleich von der Anwesenheit des Arseniks iiber- 
zeugen kann, den friiheren Methoden bei weitem vorzu- 
ziehen ist, so erhalt man jedoch dadurch nur so kleine 
unwagbare Mengen, dass leicht cine Tauschung moglich 
ist. Da es sich ausserdem durch die Erfahrung heraus- 
gestellt hat, dass dieser Apparat, selbst in dcn Handen der 
geiibtesten Experimentatoren zu unrichtigen Schliissen Ver- 
anlassung gegeben hat, so glaubt die wissenschaftliche 
Deputation, dass er in seiner ursprunglichen Form bei 

Criminalfallen nicht an- 
wendbar sei, und dass der 
Apparat und das Verfah- 
ren so modificirt werden 
musse, dass man hinrei- 
chende Mengen Arsenik --If erhalt, nicht allein, um 

damit die iibrigen iiblichen Versuche anzu- 
stellen, sondern auch noch so vie1 und in 
einer solchen Form, dass sie von Anderen 
wiederholt werden konnen. Der Apparat, den 
die wissenschaftliche Deputation dafiir in Vor- 
schlag bringt, ist sehr einfach, leicht zu ge- 
brauchen, wenig kostbar und auch noch zu 
andern Zwecken zu verwenden. 

Das Glasrohr n hat einen Durchmesser 
9% 
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= 1;l' und ist 10" lang; dns cngcrc Rohr d hat eincii 
Durchmcsser = 2"' und ist slcichfalls 10" lang; der unterc 
Theil des Rohrs G is1 SO zusnmmcngczogcn, dass dic Oeffnuns 
dcssclbcii nur hetriigt; cr muss clwns stark im Glasc 
scin, damit cr niclit lcicht zcrbricht. Durcll dicsc Orffnunp, 
wcrden Zinkslibe, die man mit eincm Kupfcr- odcr Messins- 
clrahte unten umwickclt, hineingescliobcn ; dcn Kupferdralit, 
windet man zulctzt zu ciner Spirale, die gcgen die Wiindc des 
Glasrohrs so stark fcdert, dass das Zink nicht hcrausfiillt 

Das Glasrohr d verbindct man vermittelst eincs 
Kautschncl\rohrs mit cinem messingcnen Rohrc, 
das niit cinem Hahn verschcn ist. Ein Theil, 
i, dieses Rohrs geht in das Glasrohr d hincin, 
damil dicscr Theil dcs Apparats bei der Be- 
weglichkeit des Kautschuckrohrs cine gewisscr 
Fcstigkeit crhalt. Diclit am Hahn ist das Rohr 
genau so dick, wic das Glasrohr, damit das 
Kautschnckrohr gut luftclicht schliesst ; auf dcr 

andern Seile des Hahns ist das Rohr rechtwinklig gc- 
bogen, das Ende dcsselben wird mit cincm horizontalen. 
8" Iangen Glasrohr, e, und dicscs rnit cinem andern, / 
unter einem rcchten Winkel gcbogencn, vermittelst Kaut- 
schuckrohren vcrbunden;. das horizontalc Rohr ruht auf 
einem Ringe uber dcr Spirituslampc mit doppcltcm Luft- 
zuge und das offenc Endc dcs gcbogcnen Rohrs f gcht 
unter Wasser. Das Rohr a stellt man in einen Cylinder. 
der etwas weniger als SO hoch ist, wic das Rohr, untl 
giesst, indem man dcii Hahn offnet, ehe man das Rohr e 
mit dem Hahn verhindet, SO vicl von cler zu untersuchcn- 
den Flussigkeit hinein, bis, sie ctwas in das enge Rohr d 
hineinsteigt; dann verschliesst man dcn Hahn und ver- 
bind& die einzelnen Theilc rnit einander. So lange die 
Fliissigkeit rnit dem Zink in Beriihrung ist, entwickelt sich 
Wasserstoffgas, welches die Flussigkeit aus dem Rohre in 
dem Cylinder in die Hiihe druckt. Hat sich Schaum ge- 
bildet, was fast immer der Fall ist, so wartet man so lange, 
his er zusammengefallen ist; auch indem man das Rohr 
hin und her bewegt, wodurch dic Zinkstiicke segen den 



den Hahn, jedoch nur uni soviel, dass eine 
Blase langsain nach der andern von derOeiT- 
nung des Hohrs /’ sich entwickelt. Beschlcunigt 
man die Entwicbclung, so wird man sogleich 
bemerken, dass Arscnik mcchanisch niit fort- 
gcrissen wvird. Wcim die Flussigkeit, oder auch 
etwa gebildetcr Scliaum wiedcr bis an das 
enge Rohr gesticgen ist, verschlicsst man den 
liahn, und Gflnct ilin wiedcr, wcnn sich die 
gehorisc Menge Gas gebildet hat. Wenn man 
zuin erstcn Malt das Gas durchstromen liisst, 
crhitzt rnan zuerst. den Theil des Rohrs, der 
clemIIahn am niichsten ist, doch so, dass das 
Kautschuckrohr nicht dacturch leidet, und wenn 
sich der metallische Absatz gebildet hat, so 
erhitzt man diesen, indem man die Lampe 
etwas ruckt, bis zum Gluhen, und fiilirt so 
fort, his man ihn uber dic Mitte des Kohrs. 

getrieben hat. llat man mit dcm Durchleiten aufgehiirt, 
so ist das Rohr rnit Wasserstoffgas angefullt und mit Wasser 
abgesperrt und man kann alsdann in cincr Atniosphare 
von Wasserstoff den Absatz einer wicderholtcn Sublimation 
unterwerfen und sich vorlauii;. iiberzcugen, dass man mit 
Arsenik zu thun hat; dcnn Arsenik liisst sicli ohne Ruckstand 
und ohne Verminderung von ciner Stelle zur andern treihen, 
was beim Antimon nicht der Fall ist, das vie1 weniger 
fluchtig ist. DasRohr wird alsdann mit einem iieuen vcr- 
tauscht. Dieses erhitzt man etwas vor dcr Mitte, so dass 
der Absatz sich in dcr Mittc bildet, und wcnn, nacbdeni 
inan etwa zweimal das Durchstreichcn wiederholt, eine 
gehorigo Mengc Arsenik sich abgcsetzt hat, so unterbricht 
man die Operation, knupft das Rohr los, und bricht es sehr 
nahe an der Stelle, wo das Arsenik sich angesetzt hat, in- 
dem man es dort mit einer Feile eingeschnitten hat, ab; 
mit diesem Ende stcllt man es in cin Reagensglaschcn, 
worin man ein wepig rauclicndc Salpctersiiure gegossen 
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hat. Nachdem durch Unterstutzung von Warme das Arsenik 
sich zu Arsenikslure oxydirt hat, so liisst man die Flussig- 
keit in einem Drossen Uhrglase auf dem Wasserbadc ver- 
dampfen, um die Salpetersaure zu verjagen, und versetzt 
sie darauf mit sehr verdiinntem Ammoniak, bis sie fast 
neutral geworden ist; erhalt man beim Zusetzen von neu- 
traleni salpetersaurem Silheroxyd einen ziegelrothen Nieder- 
schlag, so ist in der Flussigkeit Arseniksaurc vorhanden ; 
denn Antimonsiiuro oder Antimonoxyd losen sich nicht in 
der Flussigkeit auf, und gehen keinen solchen Kiedersclilag. 
Hat sich wieder eine gehorige Masse Gas entwickelt, so 
befcstigt man das dritte Rohr am Apparate, welches den- 
selben aussern, aber einen grosseren inneren Durchmesser, 
von 2;"' nb l i ch ,  hat, und erhitzt es, so dass etwa 3" von 
dem Ende der Anflug sich bildet. Wenn sich eine grossere 
MengeArsenik angesetzthat, so nimmt man es ab, und erhitzt 
es, indem man es etwas geneigt hiilt, und zwar die Stellc, 
\YO sich das Arsenik angesetzt hat, nach unten gekehrt, 
mit einer einfachen Spirituslampe bis zur Rothgliihhitzc 
und riickt sie allmalig in die Flamme. Durch den Luftzug, 
der auf diese Weise im Rohro erzeugt wird, verbrennt das 
Arsenik zu arseniger Saure und setzt sic11 oberhalb der 
erhitzten Stelle ab als weisser krystallinischer Anflug. Ent- 
zieht sich etwas Arsenik der Verhrennung, was bei einem 
vorsichtigen Erhitzen jedoch nicht der Fall ist, so erhitzt 
man die Stelle, wo es sich abgelagert hat. Der weisse 
Anflug muss sich, ohne vorher zu schmelzen, von einer 
Stelle zur andern sublimiren lassen. Wenn dieses sehr 
langsam Seschieht, so muss man rnit der Lupe erkennen 
konnen, dass er aus Krystallen besteht, aus deren Dimen- 
sionen, da sie wie Korncr erscheincn, man schliessen kann, 
dass sie Oktaeder sind, in welcher Form die arsenige Saure 
gewohnlich krystallisirt. Man bricht das Rohr nahe an 
der Stelle, wo der Anflug sich angcsetzt hat, ab und stellt 
es in ein Reagensglas, auf dessen Boden sich elwas con- 
centrirte Salzsaure bcfindet, worin dcrsclbe schnell und 
vollstandig, wenn cr damit gekocht wird, sich auflost, und 
clam fugt man alsdann cine Aufliiuung von Schwcfdwasscr- 

3. 
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stoff in Wasser, welche einen gelben Niederschlag her- 
vorbringt. 

Sehr zweckmassig ist es, wenn noch zwei Glasrohren 
auf dieselbe Weise mit Arsenikanflug versehen werden, 
und diese, sowie die erste, an beiden Enden iiber einer 
Spirituslampe ausgezogen und zugeschmolzen werden; auf 
jeden Fall muss dieses mit der ersten geschehen und sie 
sodann zu den Acten gelcgt werdcn. 

Wird es spaterhin fur nothwendig erachtet, dass man 
sich von der Richtigkeit der Untersuchung iiberzeuge, so 
bricht man die Enden eines Rolirs ab und bringt es auf 
gewohnliche Weise in den Apparat, entwickelt mit Zink und 
Schwefelsaure so lange Wasserstoffgas, bis das Rohr damit 
gefiillt ist, versucht das Metal1 von einer Stellc zur andern 
zu sublimiren, und stellt die eben erwahnten andern Ver- 
suche damit an. 

Die Commission des franzosischen Instituts giebt zur 
Entwickelung des Gasgemenges einer Entbindungsflasche 
den Vorzug, welche denen, welcher man sich hier zur 
Entwickelung von Wasserstoff gewijhnlich zii bedienen 
ptlegt, ahnlicli, aber wenigcr zweckmassig ist. Das Rohr, 
woraus das Gasgemenge entweicht, verbindet sie mit einem 
Rohre mit Asbest, damit mit den Gasen nichts Festes oder 
Fliissiges ubergerissen werde, und dieses mit dem engen 
Rohre vermittelst Korke. Dieser Apparat hat den Nachtheil, 
dass man die Operation nicht willkiirlich leiten und unter- 
brechen kann, dass er vielen schadlichen Raum hat und 
wenn Schaumbildung eintreten sollte, gar nicht anwend- 
bar ist. 

Ob die Schwefelsaure und das Zink, welche man zur 
Untersuchung anwendet, ganz frei von Arsenik sind, er- 
mittelt man, indem man Zink und die mit Wasser ver- 
diinnte Schwefelsaure entweder in denselben Apparat, oder 
in einen gewohnlichen Wasserstoffentwickelungsapparat 
hineinbringt und durch ein Rohr, welches man an einer 
Stelle in Rothgliihhitze erhalt, vie1 mehr Wasserstoff hin- 
durchgehen lasst, als bei der Untersuchung selbst entwickelt 
wird. In destillirter Schwefelsaure, welche man zu diesem 
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Versuche anwenden muss, hat die wissenschaftliche Depu- 
tation keinen Arsenik finden kijnncn ; nuch im schlesischen 
Zink kommt selten Arsenili vor, so dass man leicht ein 
Stuckchen Zink crhalten kann, das arscnikfrei ist"). Sollte 
man kein arsenilifreies Zink erhalten konncn, so muss man 
reines Zinkouyd rnit Kohle in einer Rctorte erhitzen, wo- 
durch es reducirt und das Zink uherdestillirt wird, woraus 
man sich Stangen giesst. Filtrirt man, so muss das Papier, 
welches man dazu anwendpt, und das mit Smalte, welche 
arseniksaures Kali enthalt, gefarbt worden sein kann, auf 
Arsenik gepriift werden. Ebenso mijssen die Glas- und 
Porcellangefasse auf dieselhe U'eisc, wie bei der Unter- 
suchung selbst, rnit denselhen Fliissigkeiten in derselben 
Verdiinnung und bei derselben Temperatur hehandclt und 
dann diese auf Arsenik gepruft werden. 

Wenn Farhen odcr gefgrbte Gegcnstande auf ihren 
Arsenikgehalt zu prufen sind, so kocht man sie mit ver- 
diinnter SchwefelsBure und bringt sic in den Apparat,. Dahin 
gehoren: Anstrichfarben, wozu Scheel'sches Grun, Schwein- 
furter Grun und andere arseniklialtige Verbindungen ver- 
wendet werden, oder gefarbte Tapeten, Spielzeuge und 
ganz insbesondere gefarbte Zeuge, welcher letztere Punct 
noch vie1 zu wenig beriicksichtigt worden ist, da vor einiger 
Zeit, sowohl zum Farbcn der Garne und Zeuge, als auch 
zum Bedrucken, Arsenikvcrbindungen in nicht unbedeuten- 
der Menge verwendet worden sind, so dass sogar Kleidungs- 
stucke, die in unmittelharc Beriihrung mit dem Korper 
kommen, mit solchen giftigen Substanzen gefarbt worden 
waren. 

Bei Vergiftungen und Vergiftungsversuchen an Menschen 

*) Ich erlnube mir, an dieser Stelle wiedcrholt zu bemerken, dass 
die, wenigstens bci uns irn Handcl vorlroiiiiiicnde destiZZivteSchwefe1- 
siure 6fters arsenige Siiurc entlialtcn hat, dass dagegen bis 
jetzt noch nicht ein nlal Arsen in1 nictallischen Zink uns vorge- 
kommen ist. Auch dart' dcr, bci uns nicllt seltene Gehalt der 
destillirten Schwefelsiurc an salpctrigcr Siitire und der Gehalt 
des  gewalzten Zinlts an Antimon, wclclien Andere rieuerdings 
angegeben Iiaben, nicht unbcriiclcsirlltigt blciben. €I. Wr. 
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sind noch einigc besondere Bernerkungen zu niachen. Da 
fast in allen I'allen arsenige Saure das Vergiftungsmittel 
ist, so gelingt es manchrnal noch, game Stiicke davon zu 
crlangen. Die Ueberrestc von Slicisen und Getriinkcn, welche 
verdachtig sind, und das Ausgebrochene, versetzt man, 
wenn sie nicht flussig genun sind, mit Wasser, und riihrt 3 sie langsam so lange um, bis sich die schwereren Theile 
auf dem Uoden abgcsetzt haben. Diese rcinigt man durch 
Abschlammen mit kaltem Wasser. Einen Theil davon lost 
man in kochendem Wasser, einen andcrn in Salzsaure und 
eincn andern in rauchender Salpetersiiure auf, und stellt 
damit die friiher angefuhrten Versuche an. Die grobsten 
Bruchstucke schuttet man in cin an einern Ende zugeschmol- 
zenes Glasrohr A, welches keinen vie1 grosseren Durch- 

mcsscr haben darf, als die Bruchstucke 6, und darauf hlcine 
Kohlensplitter c c. Mit einer Spirituslampe erhitzt man zu- 
erst die Kohlensplitter bis zurn Gluhen und riickt allmalig 
mit dem Heitzen bis ans Ende des Glasrohrs vor. lndem 
die arsenige Saure uber die gluhenden Kohlen streicht, 
wird sie zu Arsenik reducirt, welches sich an den obern 
kalten Theil des Rohrs ansetzt. Das Rohr muss ziemlich 
lang sein, damit man das Arsenik von einer Stelle zur 
andern sublimiren kann. Zuweilen sol1 cs gelingen, kleine 
Stiickchen arseniger Saure im lllagen zu entdecken, indem 
diese an einigen Stellen cine Entzundung hervorgebracht 
haben und die Haut des Magens sich urn diesclben hcrum- 
gelegt hat. Kann man auf diese Weise kein Arsenik ent- 
declien, so kocht man die vcrdlchtigen Speisen und Ge- 
tranke, clas Ausgebrochene, den lnhalt des Magens und 
dcs Darmhanals, und den Magen und Darrnkanal, welche 
man in kleine Stiicke zerschneidet, jedes fur sich, rnit Wasser, 
zu welchcrn man wiihrend des Kochens elwas verdunnte 
Schwefelsaure hinzusetzt, filtrirt, und bringt jede Flussigkeit 
fur sich in den Apparat. Kann man Harn crhalten, so 
versetzt man diesen blos mit Schwcfclsaure und bringt ihn 
gleichf~ills in den Apparat. 
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1st die Vergiftung oder der Versuch dazu mit sehr 
kleinen Mengen arseniger S u r e  vorgenommen, so ist haupt- 
sachlich der Harn zu untersuchen. Diese Untersuchung 
hPlt die wissenschaftliche Deputation fiir besondeis wichtig, 
weil solche Vergiftungcn in neuerer Zeit vorgekommen und 
vielc Personcn so getiidtet worden sind. 1st. irgencl ein 
Verdacht dazu vorhanden, so hat man nur den Harn der 
Person, bei welcher man eine Vergiftung vcrmuthet, mit 
etwas Schwefelsaure in den Apparat zu bringen, und man 
wird, wenn der Verdacht gesriindet scin sollte, wenigstens 
einen gelben Anflug erhalten, den man als Arsenik erkennen 
kann, zuweilen auch einen starkeren Absatz. Die Vergif- 
tung vermittelst Bleizucker, welcher dem Weine zugesctzt 
wurde, findet jetzt durchaus nicht mehr statt, weil man 
durch eine Untcrsuchung, die jedcr Apotheker soglcich 
anstellen kann, diese Substanz augenbliclilich zu erkenncn 
im Stande ist, und jedcr Ver1,recber dieser Art seiner 
Strafe nicht entgcht. Ebcnso darf man hoffen, dass durch 
dieses leichtc Rlittel eine Iangsamc Arsenikvergiftung zu 
entdeclien, der Vergiftung durch Arsenik, die bei weitem 
die haufigste ist, Schranken gesctzt werden. Die wisscn- 
schaftliche Deputation hat aus dicscm Grunde und auch 
noch von einem mcdicinischen Gcsichtspanctc aus iiber 
das Vorkommen des Arseniks im Harn besonderc und 
wiederholte Versuche anzustellen fur nothig erachteb. Sie 
hat Thieren, Kaninchen z. B., mit dcm Futter sehr geringe 
Mengen von arseniger Siiure gcgcben und in dem Harn 
den Arsenik nachweisen konncn, wahrend in der Leber 
und andern Organen, den Magcn und Darmkanal ausge- 
noinmen, keine erkennbare Spur zu entdecken war. 

Findet man nach den angegebenen Methoden kein 
Arsenik und ist eine Veranlassung zu einer weitern Unter- 
suchung vorhanden, so miissen auch andere Theile des 
Korpers, besonders das Blut, die mit Blut angefullten Or- 
gane, die Leber, Milz und die Riickstande von der Aus- 
kochung mit verdunnter Schwefelsaure einer besondern 
Untersuchung unterworfen werden. Die festen Theile werden 
mit ungefahr einem Sechstel ihres Gewichts Schwefelsaure, 
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das Blut mit einem Zwolftel erwiirmt, bis sie sich auflosen, 
und dann so stark erhitzt, his sie verkohlt sind. Dann 
versetzt man den Riiclcstand mit eben so vie1 Salpetersaure, 
als man Schwefelsaure angewandt hat, und erhitzt ihn so 
lange, bis alle Salpetersaure entfernt worden ist. Man zieht 
ihn darauf mit kochcndeni Wasser aus, filtrirt und bringt 
die Fliissigkeit in den Apparat. Diese von den Herren 
D an  g e r  und F 1 a n d i n vorgeschlagene Methode is1 der 
von 0 r f i 1 a empfohlenen wegen ihrer leichten Ausfuhrbar- 
keit vorzuziehen. 

Diese Verkohlung ist nicht allein nothig, wenn die 
Arsenikverbindung in die Saftemasse iibergegangen ist, 
worin sie, wie dieses bei andern metallischen Verbindungen 
gleichfalls statt findet, mit den organischen Verbindungen 
sich auch auf solche Weise vereinigt, dass sie sich gegen 
Reagentien ganz anders verhalt, als wenn sic frei ist, sondern 
auch wenn man eine Flussigkeit zu untersuchen hat, worin 
Schwefclwasserstoff hineingeleitet worden war, oder wenn 
Nahrungsmittel genossen waren, durch dereu Zersetzung 
Schwefelwasserstoff gebildet werden konnte, z. B. Kohl. 

Obgleich bei dem Apparat und dem Verfahren, welche 
die wissenschaftliche Deputation vorgeschlagen hat, es sich 
kaum voraussehen lasst, wic eiii Irrthum vorkommen konnte, 
so glaubt sie doch, dass, da der erste Toxikolog unserer 
Zeit bei der Anwendung des Marsh'schen Apparats Arsenik 
gefundcn zu haben glaubte, wo keiner vorhanden war, 
und die Untersuchung iiber das Leben eines Menschen 
entscheiden kann, es nweckmiissig sei, eine solchc Unter- 
suchung nur geubten Chemikern, die durch Phnliche Unter- 
suchungen sich schon bcwahrt haben, anzuvertrauen, und 
dass die 3 friiher erwahnten Rohren nach solchen Unter- 
suchungen der betreffenden Behordc zur letzten Prufung 
einzusenden sein mochten. 

Berlin, den 22. Juni 1842. 




